
 

 
www.naturschutz-fehraltorf.ch 

 

Verein Natur und Umwelt ist besorgt über das Projekt Westernreithalle Barmatt 

Hintergrund zum Projekt 

Am 22.Oktober 2021 wurde in der Fehraltorfer Dorfpost über das Bauvorhaben «Westernreit-

halle Fehraltorf» im Barmatt-Gebiet informiert. Gleiches geschah auch an der Einwohnerinfor-

mationsveranstaltung am 1. November 2021. Die Teilnehmenden drückten nach den Ausfüh-

rungen des Gemeinderates ihre grosse Besorgnis aus und forderten den Gemeinderat auf, auf 

das Projekt zu verzichten oder zumindest die Bewohner von Fehraltorf mittels einer Abstim-

mung darüber entscheiden zu lassen:  

Unsere Beweggründe: In der Barmatt lebt seit mehreren Jahrhunderten (man weiss es nicht 

genau) eine Linde. Diese Linde ist unter anderem Anstoss, weshalb wir uns gegen das Bau-

vorhaben aussprechen. Die Linde wird durch das Bauprojekt nicht gefällt, aber es steht zu 

befürchten, dass diese durch den Bau zu Schaden kommt, verkümmert oder zumindest weni-

ger kräftig wachsen kann. Zudem verliert sie durch den vorgesehenen, ca. 2000m2 grosse 

Reitkomplex, den notwendigen Raum für ihr imposantes Erscheinungsbild. Sie würde wort-

wörtlich im Schatten stehen. 

Fehraltorf besitzt neben dem Barmatt-Gebiet nur noch wenige Erholungszonen (Zonenplan). 

Erholungszonen sind im Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Pla-

nungs- und Baugesetz) definiert und dienen der Erholung der Bevölkerung, die Gemeinde 

verfügt darüber. Somit dürfen wir vom Gemeinderat erwarten, dass er sich dafür einsetzt, die 

noch spärlich vorhandenen Landressourcen den Vorhaben vorzubehalten, welche der in un-

serem Dorf wohnenden Bevölkerung zugutekommt. Wir sehen es als unser Interesse und 

Recht als Fehraltorfler:innen hier mitzuentscheiden zu dürfen, was mit diesem Gebiet passiert, 

zum Beispiel mit einer Volksabstimmung. 

Momentan befindet sich das Projekt noch in der Vorentscheidungssphase. Es wird gerade 

eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, welche Aufschluss darüber geben soll, ob das Projekt 

überhaupt umsetzbar ist. Am 28. Oktober wurden zudem erneut Revisionen für das Gesuch 

https://www.fehraltorf.ch/de/verwaltung/dokumente/dokumente/bau/zonenplan_2015.pdf
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/1AA65CCAC8CBF921C12570C9004986BB/$File/700.1_7.9.75_51.pdf
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/1AA65CCAC8CBF921C12570C9004986BB/$File/700.1_7.9.75_51.pdf
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eingereicht.1 Danach liegt es, falls die Durchführbarkeit des Projektes gegeben ist, am Ge-

meinderat, was damit geschieht.  

Bis am 11. November 2021 besteht Zeit, hier noch einen Baurechtsentscheid einzufordern, 

um sein Rekursrecht zu erwirken. 

Warum wir besorgt sind: 

• Bäume besitzen ein riesiges Wurzelwerk. Wir fragen uns, ob dieses nicht zu Schaden 
kommt -beim und nach dem Bau. 

• Die Reithalle wird die heute freistehende Linde von einer Seite einengen. Wir sehen 
hier die Würde dieser herrlichen Linde beeinträchtigt. Und auch optisch wird die Linde 
damit in den Schatten gedrängt. 

• Die Linde ist nicht nur ein imposanter Baum, sondern gilt als Gemeinschaftsbaum, als 
Symbol für Liebe, Gerechtigkeit, Heimat und Frieden2. Unsere Linde ist wahrschein-
lich Lebensraum für tausende von Arten. Diese Artenvielfalt sehen wir durch den Bau 
stark gefährdet. 

• Bauten in Erholungszonen sollen der ganzen Gemeinde zugutekommen. Gerade weil 
Land so rar ist, möchten wir, dass möglichst viele Einwohner:innen davon profitieren 
können. Wir denken, dass heute mehr Fehraltorfler:innen von der Linde und der 
Grasfläche Nutzen ziehen, als dies nach dem Bauvorhaben der Fall sein wird. 

• Im Reitsport ist es oft notwendig grosse PKWs mit Anhänger zu verwenden. Wir fra-
gen uns, ob die neue Reithalle genügend Parkplätze bietet und vor allem, ob das 
Verkehrsaufkommen dadurch nicht noch mehr erhöht wird. Wir sehen es daher als 
sehr fraglich, erneut die wertvolle Fläche für Parkplätze zu verbauen. 

Wie Sie uns unterstützen können: 

• Schreiben Sie einen Einwand an das Bauamt Fehraltorf (Post, E-Mail). Dieser Ein-

wand hat keinerlei rechtliche Wirkung, zeigt aber die «Stimmung» der Fehraltorfler:in-

nen. Benutzen Sie hierfür unsere Vorlage im Anhang und am besten passen Sie diese 

Ihren Bedürfnissen an.  

• Bestellen Sie sich einen kostenpflichtigen (60CHF) Baurechtsentscheid beim Bauamt 

Fehraltorf, per eingeschriebener Brief und handschriftlich unterschrieben. Ende der 

Frist ist bereits am 11. November 2021. Der Baurechtsentscheid dient dazu, Rekurs 

einzulegen, da nur Personen Einsprache erheben können, welche im Vorfeld diesen 

bestellt haben3. Bitte informieren Sie sich bei weiterem Bedarf beim Bauamt Fehraltorf. 

Kontaktinformationen finden Sie weiter unten. 

• Teilen Sie unser Vorhaben, damit wir möglichst viele Stimmen haben! Vielen Dank. 

Weitere Informationen 

• Informationen der Gemeinde  

• Informationen zum Bauprojekt seitens Westernreitclub  

• Artikel im Züriost  

• Kontaktdaten Bauamt: bauamt@fehraltorf.ch, 043 355 77 17 
 

 
1 https://www.westernreitclub-zo.ch/  
2 https://www.uni-goettingen.de/de/symbolik-der-linde/41770.html  
3 https://www.myright.ch/de/documents/225  
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